
Smilestones, die Miniaturwelt in Neuhausen am Rheinfall

Die 10 000. Besucherin begrüsst

Raphael Meyer, Kreativdirektor Smilestones, überreicht Susan Ehrat den Blumenstrauss.

Nach nur zwei Monaten begrüsste Smile-

stones, die Miniaturwelt am Rheinfall, 

bereits den 10 000. Gast. Am Freitag, 25. Ja-
nuar 2019, um 13.52 Uhr war es so weit: 
Susan Ehrat war die überraschte Besu-
cherin. Sie wurde mit einem Jahresabonne-
ment und einem Blumenstrauss beschenkt. 
Wir hatten gehoft, die 10 000-Besucher-
Marke bis Anfang März 2019 zu erreichen. 
Dass wir nun bereits im Januar die 10 000. 
Besucherin begrüssen konnten, freut uns 
sehr und zeigt, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind. 

Die Besucher kommen bisher vor allem 
aus dem Kanton Schafhausen, aber auch 
aus Zürich, Luzern, Bern, Liechtenstein, 
Österreich, Deutschland und sogar aus 
China. Von Tagesbesuchern über spontane 
Gruppen und Geburtstagsfeiern bis hin 
zu Firmen und Vereinen, die einen Ausflug 

mit geführtem Rundgang machen, ist alles 

dabei. Bisher wurden bereits über 100 Jah-

resabonnements verkauft. Dies spricht da-

für, dass auch unser Konzept, das vorsieht, 

dass der Bau des nächsten Abschnittes live 

verfolgt werden kann, gut ankommt. Der-

zeit entstehen die Schweizer Alpen auf ei-

ner Länge von 18 Metern und einer Höhe 
von 5,5 Metern. Dieser Abschnitt wird im 
Herbst 2019 eröfnet. ST
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Denkpause der Spur-0-Expo.ch

Neuer Schwung dank neuer Kerntruppe
Im Sommer 2018 musste an dieser Stelle 
verkündet werden, dass für die bislang alle 
zwei Jahre durchgeführte Spur-0-Expo eine 
Denkpause nötig sei. Der mit der Mitteilung 
verbundene Aufruf zu Hinweisen, Gedan-
ken und Interessenbekundungen hinsicht-
lich einer aktiven Beteiligung an künftigen 
Ausstellungen wurde gehört. Die Denkpause 
wurde von einer inzwischen neu gebildeten 
Kerngruppe genutzt, um Ideen zu sammeln. 
Die Gruppe hat sich aus einzelnen Mitglie-
dern des bisherigen Organisationskomitees 
und Kennern der seit 2007 durchgeführten 
Ausstellungen gebildet. Sie ist gewillt, wenn 
immer möglich im Jahr 2021 wieder eine 
schweizweite Expo der grossen Modellbahn-
spur auf die Beine zu stellen. 

Der nächste Anlass soll wiederum in 
Olten oder an einem anderen besonders ge-
eigneten und mit der Bahn gut erreichba-
ren Ort stattfinden. Die Kerngruppe macht 

sich aktuell Gedanken darüber, ob und 

allenfalls wie eine Verbindung mit einem 

Bahnthema der Grosstraktion, eine Er-

weiterung um die Spur I (und allenfalls II), 

von Interesse und von Erfolg gekrönt sein 

könnte. Auch wird derzeit geprüft, ob ein 

Anlass mit der Internationalen Arbeitsge-

meinschaft Modellbahnbau Spur 0 e.V. 

(Arge Spur 0), wie seinerzeit 2007 in Aarau 

durchgeführt, erstrebenswert wäre. Auf 

jeden Fall sollen vielfältige Modulanlagen 

wie bisher ihren festen Platz erhalten, und 

es sollen kommerzielle Aussteller in ei-

nem breiteren, mit dem Modellbau ver-

bundenen Angebotsbereich das Rückgrat 

der Expo bilden. Es werden aber auch neue 

Programmteile zur Darstellung verschie-

denster Aspekte des Modelleisenbahnbaus 

anhand von Präsentationen, Referaten, ge-

führten Rundgängen, Workshops und Fo-

rumsveranstaltungen diskutiert. Die Aus-

stellung von Eigenbauten soll ebenso wie 

die Demonstration von Klubaktivitäten wei-

terhin Bestandteil sein. Ein Servicestand 

zur Prüfung von mitgebrachten Modellen 

könnte das Spektrum der Expo erweitern, 

und ein Programmheft könnte das fachkun-

dige Publikum schon im Voraus zum Be-

such animieren.

Um die Ideen zu konkretisieren, wird von 

der Kerngruppe am Samstag, 6. April 2019, 

im SBB-Info-Center Eppenberg in Wöschnau 

bei Aarau ein Workshop zur Ausarbeitung 

der Expo-Strategie organisiert. Als Teilneh-

mer sind Personen aus dem Kreis von Klubs, 

Vereinen, Händlern, Modellbauern oder 

Fachmedien und Modellbahnenthusiasten 

der grossen Spuren (gerne auch aus der 

Spur 1) gesucht, die sich mit ihrer Erfah-

rung, ihrer Meinung und ihrem Engage-

ment einbringen möchten. Der Workshop 

hat zum Ziel, aus der Expo einen Schlüs-

selanlass für die Zukunft unseres Hobbys 

in der Schweiz zu machen. Auf der Basis 

des Workshops soll sich dann im Lauf die-

ses Jahres ein Organisationskomitee bilden. 

Wer sich in irgendeiner Form für die Wei-

terführung der Spur-0-Expo.ch engagieren 

möchte, ist herzlich zur Teilnahme an die-

sem wichtigen Workshop eingeladen! S0E

Das Programm und weitere Informationen 

finden sich unter: www.Spur-0-Expo.ch. Anmel-

dungen sind bis am 30. März 2019 erbeten 

an: info@Spur-0-Expo.ch.
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